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Neues Portal soll Berührungsängste abbauen  
Mit einer Werbekampagne im Internet 
unterstützen die Krankenkassen und 
Krankenkassenverbände in NRW das 
neue Portal www.vernetzdich.de, das 
der Selbsthilfe in NRW 
zu mehr Aufmerksam-
keit verhelfen soll. Die 
dort angesiedelte Da-
tenbank soll chronisch 
kranke und behinderte 
Menschen dazu bewe-
gen, möglichst früh-
zeitig nach der Diagnose ihres Leidens 
mit der Selbsthilfe in Kontakt zu treten. 
Betroffene, die im Internet über die 
Google-Suchfunktion zu ihrer Diagnose 

recherchieren, werden durch die Wer-
bung für www.vernetzdich.de auf die 
Möglichkeiten der Selbsthilfe aufmerk-
sam gemacht. Die Datenbank des Portals 

unterstützt sie dabei, 
in der Heimat region 
Kontakte zu passenden 
Gruppen zu finden. 
Kurzdarstellungen be-
stehender Selbsthilfe-
gruppen informieren 
über deren Arbeit und 

vermindern so mögliche Berührungs-
ängste der Betroffenen. Eine moderne 
visuelle und sprachliche Darstellung so-
wie eine plakative und direkte Ansprache 

sollen die Nutzer ermutigen, sich mit 
ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen 
und Kontakt zu einem passenden Selbst-
hilfeangebot zu suchen. Den direkten 
Zugriff auf diese Datenbank ermöglicht 
die KOSKON NRW, die ihre Ressourcen 
für das Projekt zur Verfügung stellt und 
dafür sorgt, dass die abgerufenen Daten 
stets aktuell sind. Erste Auswertungen 
zeigen, dass Betroffene diese Form der 
Ansprache sehr gut annehmen. Ein Aus-
bau der Seiten und Suchfunktionen ist 
deshalb bereits in Planung.  

Seit Jahren erhalten die Selbsthilfekon-
taktstellen und -büros in NRW von den 
Krankenkassen und Krankenkassenver-
bänden pauschale Zuschüsse, um die 
gesundheitsbezogenen Selbsthilfestruk-
turen vor Ort weiterzuentwickeln. Die 
regionalspezifischen Bedarfe sind jedoch 
sehr unterschiedlich und für zusätzliche 
gesundheitsbezogene Vorhaben fehlen 
oft Personal und Sachmittel. Die Arbeits-
gemeinschaft der Krankenkassen und 
Krankenkassenverbände hat deshalb von 
Juni 2013 bis Dezember 2014 zusätzliche 
Fördermittel bereitgestellt. So konnten die 
Selbsthilfekontaktstellen und -büros für 

eine begrenzte Zeit gesundheitsbezogene 
Projekte erproben, die ihren Bedürfnissen 
entsprechen und Impulse für die Zukunft 
geben. Am 19. Juni 2015 wurden diese 
Modellvorhaben in Dortmund bei einem 
„Markt der Möglichkeiten“ präsentiert. 
Dabei konnten die Teilnehmer Erfahrun-
gen austauschen und Anregungen für 
neue Projekte sammeln. Überzeugende 
und überzeugte Akteure präsentierten 29 
Modellvorhaben zu unterschiedlichsten 
Themen, wie zum Beispiel Psychische 
Gesundheit/Erkrankungen, Selbsthilfe 
und neue Medien, Selbsthilfe interkul-
turell, Aktivierung der Selbsthilfe oder 

Zukunft der Selbsthilfe. Eine Podiums-
diskussion vertiefte den Austausch und 
gab Impulse für eine Weiterentwicklung 
der regionalen Selbsthilfeangebote. Der 
Vortrag einer Agentur gab umfassende 
Anregungen, um die Arbeit in den Selbst-
hilfekontaktstellen bekannter zu machen 
und die Außenwirkung zu erhöhen. Alle 
Beteiligten bewerteten das Programm 
und die thematisch vielfältige Präsenta-
tion der Projekte als rundum gelungen.  

Neue Impulse für Projekte 
mit Gesundheitsbezug 
 
Zahlreiche Selbsthilfekontaktstellen konnten sich beim 
Markt der Möglichkeiten in Dortmund mit ihren  
Modellvorhaben präsentieren. Organisiert wurde die 
Veranstaltung von der GKV-Selbsthilfeförderung NRW.

WEBTIPP

Mehr Infos:  
www.vernetzdich.de 

Mehr Infos:  
www.gkv-selbsthilfefoerder-
ung-nrw.de

http://www.vernetzdich.de
http://www.koskon.de/
http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de/aktuelles/markt-der-moeglichkeiten
http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de
http://www.vernetzdich.de/
http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de/aktuelles/markt-der-moeglichkeiten
http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de/aktuelles/markt-der-moeglichkeiten
http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de/aktuelles/markt-der-moeglichkeiten


AUSGABE 3/2015 2

AOK REGIONAL: NORDWEST 2015/03

VOR ORT

Die Angehörigen im Blick behalten
Die Schleswig-Holsteinische Krebs-
gesellschaft hat erstmals ein Seminar 
für Leiterinnen und Leiter von Krebs-
selbsthilfegruppen angeboten. Im 
Mittelpunkt standen die Belastungen, 
denen Angehörige von Krebspatienten 
ausgesetzt sind. Unter der Leitung der 
Diplom-Psychologen Karin Lausmann 
und Lars Mandelkow kamen in Kiel 23 
Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen 
Selbsthilfegruppen zusammen. Sie alle 
einte die Frage, inwieweit Familie und 
Freunde von der Krankheit mitbetroffen 
werden. Eine wichtige Antwort darauf 
lautete, dass bei einer Krebserkrankung 
jedes Familienmitglied seine ganz ei-
gene Last trägt und dass die Last der 

Erkrankten selber nicht zu jeder Zeit die 
schwerste sein muss. Anhand provokati-
ver Thesen diskutierten die Teilnehmer, 
welche Stellung die Angehörigen im 
Freundeskreis, in der Öffentlichkeit und 
im medizinischen System einnehmen. 
„Dabei zeigte sich, wie schwierig es ist, 
bei den Angehörigen zu bleiben und 
nicht immer wieder den Erkrankten in 
den Fokus zu rücken“, so Karin Laus-
mann. Die Teilnehmer empfanden den 
intensiven Austausch als sehr wertvoll 
und waren mit der Veranstaltung rund-
um zufrieden. 

Hilfen für Kinder 
krebskranker Eltern
Die Diagnose Krebs trifft Eltern kleiner Kinder 
besonders hart. Um diese Familien zu entlasten, haben 
zwei Frauen einen besonderen Verein gegründet.

Wenn Mütter oder Väter an Krebs erkranken, kommt zu den 
eigenen Ängsten noch die Sorge um das Wohl der Kinder. Das 
normale Familienleben gerät dann schnell aus den Fugen. In 
einer solchen Situation brauchen alle Beteiligten Unterstüt-
zung. Dörthe Bräuner und Leena Molander haben deshalb 
den Verein „Kindesglück und Lebenskunst“ gegründet. Unter 
dem Schlagwort KEKK (Krebskranke Eltern kleiner Kinder) 
bieten die Initiatorinnen verschiedene Hilfen an. KEKK star-
tete 2011 zunächst als Selbsthilfegruppe. „Bei den Treffen 
wurde uns aber schnell klar, dass die Familien noch mehr 
Unterstützung brauchen“, berichtet Leena Molander. Also 
entwickelten die zwei Frauen zusätzlich das Projekt KEKK 
CARES, bei dem Familienpaten in die betroffenen Familien 
kommen und ausschließlich für die Kinder da sind. „Anders 

als die Erkrankten selber und ihre Partner finden Kinder oft 
keinen Weg, ihr Entsetzen auszudrücken“, erklärt Dörthe 
Bräuner. 2014 ging deshalb sogar noch ein drittes Angebot 
an den Start: KEKKE Kids ist eine Selbsthilfegruppe speziell 
für Kinder krebskranker Eltern. 
 

VERANSTALTUNGSTIPP

Mehr Infos:  
www.krebsgesellschaft-sh.de

Mehr Infos:  
www.kekk-kul.de

Fortbildung zum 
Rett-Syndrom in Travemünde

Am 13. und 14. November 2015 
bietet die Rett-Syndrom-Eltern-
hilfe für Mediziner, Therapeuten 
und Betreuer von Menschen  
mit Rett-Syndrom in Travemünde -
Brodten eine Fortbildung an.

Mehr Infos:  
www.rett-syndrom- 
elternhilfe.de

Wenn die Eltern schwer krank sind, haben es auch die Kinder nicht leicht. 
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